Jahresbericht für das Jahr 2011
Bei der Generalversammlung am 3. März 2011 wurde ein neuer Vorstand gewählt..
Wir haben im März „Flur gereinigt“, waren im Verband mit den drei Dorferneuerungen
auf einer „Fischaschlingen-Wanderung“, haben fleißig auf dem Monatsmarkt „Feste
Radler“ Stempel verteilt, für diese Aktion haben die Stadt-und-Dorferneuerungen
dann sogar noch einen Preis von LH Dr.Pröll erhalten, haben eine Fahrt zu den
Kobersdorfer Schlossspielen und zu den Opernfestspielen nach St. Margarethen
durchgeführt. Auch durften wir an der Wirtschaftsmesse teilnehmen und konnten dort
eine Powerpointpräsentation über diverse Veranstaltungen der Stadt-und
Dorferneuerungen und den Verein Stadterneuerung an sich präsentieren.
Ausserdem organisierten wir wieder im Verband mit den drei Dorferneuerungen die
Tombola beim Stadtfest
und die Endveranstaltung für „Feste Radler“ beim
Mittelpunkt.
Im September fanden dann auch noch ein „Herbstfest auf dem Marktplatzl“ und ein
Flohmarkt statt. Das Jahr 2011
beendet haben wir dann noch mit einem
geschmückten Christbaum für das Rathaus und einer Kinderbackstube im Rathaus.
Dies ist nur ein Auszug aus den Tätigkeiten des vergangenen Jahres.
Auch für heuer gibt es schon wieder verschiedene Aktivitäten, die teilweise aus den
vergangenen Jahren fortgeführt, aber auch neu geplant werden.
Wir arbeiten weiter intensiv mit den drei Dorferneuerungen und dem Kulturreferat der
Stadt zusammen, denn unser größtes Anliegen ist nach wie vor, unseren Mitbürgern
zu zeigen, dass es in ganz Ebreichsdorf schön und interessant ist, lebenswert und
liebenswert, wenn man es nur annimmt!
Bis auf etwaige Großvorhaben, wie Kleindenkmäler und Nestschaukel, versuchen wir
bei unseren Projekten mit so geringen Mitteln wie möglich auszukommen, sind aber
natürlich für jeden Beitrag dankbar!
Wir werden weiter unsere Vorhaben publizieren, bitte lesen Sie die Gemeindezeitung
aufmerksam, sie ist unser wichtigstes Multiplikationsmedium.
Sollte jemand in Ihrem/Deinem Umfeld Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, bitte
geben Sie/Du untenstehende Kontaktdaten weiter.
Danke für die Aufmerksamkeit!
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